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Excretionen hinzudeuten?” I n  einer andern Denkschrifl werdo 
ich nacheuweisen suchen, dass, gleichwie ein unorganischer oxy- 
dabler Kiirper dieses um so mehr wfrd, wenn er i n  Beriihrnng mit 
einem andern Kiirper kommt, der es weniger ist, auch ein or- 
ganisirter, unter Herrschnft der Lebenskriifte stehender KBrper 
an Entmickelung zunehmen miisse, wenn er mit minder ele- 
ktro -negativen Apparrten, 111s er selbst, in Beriihrung kommt 
Am Gchlusse dieser Abhandlung will ich zur Unterstiikung 
dieser Vergleichung noch einer merkwiirdigen Erfahrung ge- 
denken, die mir von Herrn Or io l i ,  einem der ausgezeichne- 
testen Philosophen Italiens , den politische Ereignisse i n  unser 
Vaterland gefiihrt hahen, mitgetheilt worden ist. Dieser Ge- 
lehrte suchte seit Isnger Zeit den Galvanismus in der Heilkunst 
mit besserm Erfolg snzumenden, als bisher geschehen. Er 
kam aue den Bedanken, eines der Mittel zur Erreichurrg dieses 
Zweckes miige dadurch gemonnen werden, dass man dem 
kranken Organ einen seinem eigenthiimlichen elektrischen Zu- 
stand entgegengesetzten mittheile, gleich wie man ein Metall 
vor der Oxydation dadurch schiitxe, dnss man cs mit einern 
leicliter oxydabeln in Contact bringe. Er studirte in Folge des- 
sen die Natur der Sctrsden verschiedener Individuen; die ei- 
nen zeigten sauce, die andercn alkalische Realition. An die er- 
stern applicirte er den negativen Pol eines elektrischen Appa- 
rates, um ein Alkali herbei zu ziehen; an die anderen den po- 
sitiven PoI, um dio Herbeifiihrung einer Siiure za bestimmen, 
zur Neutralisation des Alkalis. Der Erfolg hat, wie er mich 
versicherte, seiner geistreichen Voraussicht entsprochen. Diess 
ist, wie ich glaube, der philosophischeste Gang, den man ver- 
folgeu kann, urn den Galvanismus, mit Hoffnung guten Er- 
folgs, auP die Thier - sowohl, 01s auf die PUanzenphysiologie 
anzuwenden. ” 

IV. 
[Jeber  d i z  E x i s l e n s  des  Ammoninka in deit  ve- 

g e t a b i 1 is cl& e n A 1 k a 1 i e n , 
von 

C H A R L E S  M A T T E U C C I .  
(‘hn. de Cliim. et de Phj3. T. LV. 31x9 1934. 9. 317 - 319.) 

1)er charabteristisc*hc Zug aller Cntcrsuchungen in der or- 
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gnniaclicn Cliemie unscrcr Tnge ist die gennue Bestimmung 
der rcrf io~!cZk~~ Formcln riir die Zurammensetzung der organi- 
schcn l i i jrpm. Die beideii entgcgetrgesetztcn clehtrischen Iiriirte, 
voii dencri die chcmisclien Vcrbiridungcn abzuiiiingcn sclieirien, 
liabeii iliirnuf gefSirt, die orgnniscircn terniiren und quaternii- 
ren Aloine in bitiiire odcr in eirr cinfidies uiid i n  ein biniires 
Atom zu zer!cgcn. Seitdcm die Erfiilxung indess gelehrt lint, 
dass die niin!iclic Rahl einfacher Atone nu? .r-crscl;iedeue Weise 
sich aneii!nndcrreilien und dadurcii #Beper von nbweiclicnden 
Eige~ischafteti crzcugcu Iiijnne, siEd diese Ausdriic1;e schmie- 
rig gcwordcn, und siclierlicli muss man sie rcclit sc?iarf von 
d e n  Geiten bctrnchten, weun m m  cinigcrrnassen dcr Wnhrheit 

es aurstellcn will. Ens Vorliondcnsein dcs Stickstoffs utid 
des \:;asserstoGs i n  tlen .r-eg.etabilischen Al1i;tlion im Zustande 
des Ainmoninlis ist cin Punht dicscr Art, uber welclien man 
iioch in L-iigcwisslreit ist. Wcnn man nber betleril;t, dnss nacti 
1; i e  b i g ' s  Annlyscn das Vcrliiiltniss swisclicn Siiure und dem 
StickstoE der Ease geunu dnsselbe ist, wie in tleii Ammo- 
nialisaleen , dnss die Pllsnsenalkalien mit dem Atnlnoiriak die 
J3igenschnft theilen , tiur dann wahre snlzPiiliige Base11 zu bil- 
den, wenn sic luit Wasser vcrbunden sind , und dnss sic,  hin- 
sichtlich ilcs Isomorphismus mit andern Bnlzen , in demsclben 
Falle sich beliiiden, wie dic Am~nouiaksalzc; so ist mail nichts- 
destomcniger bcrechtigt , daraus su folgern, dass ein Tlreil deu 
$ticlistoh i n  diesen Alkalien irn Zustande des Almmoniaks sich 
befindet. Leicht ist einzuschen , dnss kein Mittel geeigneter 
sein Iciione, un3 diese empirischen Bormeln in rationelle zu 
iibersctzeo, nls die Vol tn'sche Elektricitiit j d a m  genii@, was 
iibrigens sehr schwierig ist , die Kraft des eleldrischen Strolns 
eo abzumesscn, dnss die biniiren Verbindunfen gcschieden wer- 
den, ohrie sich umzuwandclu. 

Ich linbe micli zu diesem Behuf eines ganx iihnl!chen 
Apparntcs bedient, wie der von B e c  q U e r  e 1 angewandte ; die- 
ser besteht aus einer auf einer pnssenden Gntcrlagc i n  der Weise 
in  eiiiern Glase mit W-asser ruhenden liapferxiiil~scheibe , dass 
(lie Kupferseitc oben aufliegt und die WssserflCche nur  ober- 
!!iichlicli beriihrt. Man legt dann einen Streifen Filtrirpapier 
darnill, (lessen Riinder dazu dienen , die elelitrische Leitung 
zwisciien bciden Fiiichen zii bewerkstel!igeo. Ich nahm 
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recht reines i\arkotin iind legtc es aiiP eiticn nit Aether le- 
peuchtcleu Streifeti Curcumappier ; eben so verfuhr ich init ge- 
riit!ietem Lac1imuspq:ier; nlles wurde nuf die ~:.upferscl:ei'uo 
gelegt. O b ~ o h l  dcr a!linIische , Charnkter dieser Substanz 
jetzt wohl ausser Ziveifel gesetzt ist, so ist docti behacnt, d;wi 
sic nuf die Farben  der Curcuma und des geriitheteu LacIimus 
nicht dieselbe W r k u n g  iiussert , wie dio iibrigen A:!idien. 
L)aniit der Versuch recht genau aushlle, muss man destillirlcs 
\.basser dam nehmen , uud vorlier gut gereinigtc Nctallplatteri 
nnivendcn. RXan sielit danu nacli einer bestitnmten Zeit die 
blaue Farbe ~viet1erersciici;ieti und die Curcuma roth iwrden. 
Ich wollte mich jedoch voii diesem Resultnte nocli geivisser 
uberzeugen. D e s h l b  wurde gepulvertes, selir innig mit rei- 
nem RIorplrin gemisclites schivefelsaiires K q f e r  auf mit Alko- 
hol genetztes Papier gelegt , ivelches mit Kupfer dieser Itlei- 
nen Siiule in Berulirung =;ebriicht worden : innerhslb wenigcr 
Miuuten ward dss Gemiscli blau. Dieser Versucli ist lnir aucii 
bei zlnrvcndung einer Siiulc von 10 Pinttcnliani.cn gelungcn. 
Dab es unmiiglicli ist, zu glncben, dnss dicscs ?iu~inonia!i erst 
entstnndcn sci durcli Vcreitiigiirig 1-011 tlurcil die Siiule ent- 
w-it.lccite:i Ilydrogcri untl Azot: so muss m:Ln aiich dns V O ~ ~ I ~ ~ I I -  
deiiseiti ilieaer Stolfe im Zustnnrle der Ve~%indung, :ds .%mrno- 
nink in den liier gepriirten orgauischen Allidien, annchmen. 


